
Die Amphibien Transkaspiens.

Von

Dr. Alfred Walter.

Nachdem wir im ornithologischen Theile unserer Expeditionsresul-

tate eine Uebersicht der hydrographischen Verhältnisse Transkaspiens

gegeben, dürfen wir nun bezüglich einer weit enger noch als die ge-

fiederte Welt ans nasse Element gebundene Klasse bloss auf jene

Schilderung zurückweisen ^). Leicht erklärt sich aus der dort gezeigten

Dürftigkeit und bei grosser Originalität doch überaus weitgehenden

Einförmigkeit eben dieser Verhältnisse die erstaunliche Armuth des

Gebietes an Amphibienarten und zugleich die Individuenmenge der

wenigen vorhandenen Formen. In keiner Thierklasse tritt das Wüsten-

Steppengesetz uns krasser ausgesprochen entgegen als eben in der

beregten.

Wirklich überaus stiefmütterlich ist unser Forschungsfeld' mit Ba-

trachiern bedacht. Trotz sehr speciell auf sie gerichteten Augen-

merkes konnte ich nicht mehr als zwei Arten aus ganz Turkmenien

erbringen. An allen Orten, die süsses oder nur sehr leicht brackiges

Wasser in Flussenden der Ebene, Bachquellen im Gebirge, in stillen

Buchten und Altwassern bieten, ist es stets ein Frosch, Rana escu-

lenta L. var. ridihunda Fall, und eine Kröte, Bufo viridis Laue.

Diese beiden aber finden wir auch durch's ganze Gebiet, da die ihnen

Existenzbedingungen gewährenden Localitäten durch's ganze Gebiet

1) Dieser ornithologische Beitrag erscheint in der „Ornis , Interna-

nationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie". Wien, Carl Gerold's

Sohn.
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absolut unter einander gleich bleiben, und beide Arten an jedem solchen

Orte auch in unendlicher Individuenmenge, weil auf diese einzig ge-

eigneten Wasserflecke sich auch die Gesammtmenge der im Wasser

ihre Entwicklung durchlebenden Insecteu (die Myriaden von Mücken
und Mosquitos etc.) concentrirt. Sie bieten für die Erwachsenen Nah-

rung in Fülle, während die Jungen ihre vegetarischen Bedürfnisse an

den hier sich ausbreitenden Polstern zarter Wasserpflanzen befriedigen

können.

Wenn ich ganz Turkmenien jede weitere Amphibienart abspreche,

so geschieht solches mit einiger Keserve bezüglich zweier Grenztheile

des Gebietes, nämlich der Atrekmündung und der Uferzone am oberen

Theile des mittleren Arau-darja. Die Sumpf- und Rohrpartieen am
unteren Atrek stehen durch Vermittelung des Gürgen in so naher Be-

ziehung zum üppigen Massenderan , dass letzteres recht wohl noch

einen Zuschuss zur Amphibienfauna liefern dürfte, zumal seine Sümpfe

selbst noch Vertreter der Urodelen beherbergen. Zur Zeit unserer

(auch zu kurzen) Anwesenheit am Atrek waren seine Mündungsnie-

derungen durch endlose Ueberschwemmungen unzugänglich und im

Speciellen unerforschbar. Am Amu-darja wäre ein Einrücken noch

anderer Formen (namentlich vielleicht Hpla) durch die ununterbrochen

von Afghanistan her den Strom begleitende Culturzcme mit reicher

Bewässerung und dichtgedrängten Fruchtgärten ebenfalls sehr wohl

möglich, obgleich unser, freilich in sehr frühe Jahreszeit fallender und

kurzer Aufenthalt am Oxus keine Bestätigung dessen zu bringen ver-

mochte.

Die zwei transkaspischen Arten sind zwar überhaupt mit die wei-

testverbreiteten Formen des europäisch-asiatischen Continents und lassen

eben daijaus schon auf ihre besondere Verbreitungsfähigkeit schliessen.

Dennoch nimmt es Anfangs Wunder, wenn wir eine so streng an's

Wasser gebundene Form wie R. esculenta an den quasi blinden Enden

der Kopet-dagh-Bäche in der Gluthebene des alten aralo-kaspischen

Beckens antrefi'en, da diese geringen Wasseradern, weit auseinander-

liegend und völlig isolirt erscheinend, mit keinem anderen Wassersystem

je Verbindung eingehen. Aus der schon angezogenen hydrographischen

Skizze aber wird ersichtlich, wie diese nach N. in die turkmenische

Ebene abrinnenden Bäche ihre Quellen in Plateaux und Thalkesseln

des Kopet-dagh lagern, die nahe zu ähnlichen Ursprüngen der nach

Süden abstürzenden persischen und zu grossem Theile dem Systeme

des oberen Atrek tributären Bäche treten. Meist bleiben zwischen

diesen und jenen nur geringe Wasserscheiden , die in der feuchtereu
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Frühjahrszeit, nach der Schneeschmelze im Gebirge, von einer so leb-

haften und beweglichen Form wie R. esculenta dann wohl ohne Schwie-

rigkeit überwunden werden können. Auf solchen Wegen trat sicher

ein Theil der it!awa-Mengen Westturkmeniens in die Ebene ein, und

wir können weiter unten an einigen directen Beobachtungen die natür-

lichen und künsthchen Transporte an den Wasseradern unseres Ge-

bietes beleuchten. Die Froschfauna des Ostens fand natürlich ihren

Weg entlang den weither strömenden starken Flüssen Tedshen und

Murgab , während die der Atrekmündung direct aus Massenderan

stammt. Letztere Ansicht wird durch die nachfolgende vergleichende

Untersuchung eines Exemplars von dorther gestützt.

Bufo viridis Lahr, ist natürlich eine Verbreitung auch im Wüsten-

gebiete weit leichter gemacht. Gehört sie doch überhaupt zu den

resisteutesten Formen mit geringer Abhängigkeit vom Wasser. Sie

wird aber dane1)en zweifellos noch durch ihre langen zähen Laich-

schnüre unterstützt, welche, gerade zur Zugzeit der Vögel im Flach-

wasser abgelegt, sich leicht um die Zehen watender Wandervögel

schlingen und dann so von einem Gewässer zum anderen übertragen

werden dürften. Sicher scheint mir diese Transportmethode an den

Wüstenbrunnen nördlich Tschikischljars und der Atreklinie stattge-

funden zu haben, die ich von Bufo viridis reich bevölkert fand. Sie

liegen 3 und 6 Meilen vom nächsten Süsswasser der Atrekmündungs-

niederung entfernt, inmitten trockenster, ödester Wüste. Es spricht

hier für den Vogeltransport z. B., dass die zwischen der Atrekmündung

und den Brunnen des weissen Hügels (zwei von Bufo bewohnten

Punkten) gelegenen süssen Brunnen des Ortes Tschikischljar keine

Kröten beherbergen, wohl nur weil eben im bewohnten Orte sich kein

ziehender Vogel am Wasser niederlässt. Namentlich dürfte au den

beregten Punkten Oedicnemus crepiians die Uebertragung vermitteln,

der in jener Gegend nicht selten ist und dessen regelmässige oft

weite Flüge zur Tränke ja wohl bekannt sind. Bana esculenta L.

var. ridihunda Pall.
, die sonst allenthalben im Gebiete Bufo viridis

Lauk. treu begleitet, fehlt in diesen Wüstenbrunnen. Ihre schweren,

schwer theilbaren Laichklumpen eignen sich nicht zu solchen Ueber-

fahrten.
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I. Ordnung: Anura.

I. Familie: Hanidae.

1. Mana esculenta L. var. ridibunda Pall. ^).

Mein zur Untersuchung conservirt mitgenommenes Material dieser

Art besteht in a) 2 cJcJ und 1 ?, die ich am 17./II. = 1./III. 1886 in

den Steppencanälen südlich Askhabads fing ; b. 2 (J(J und 1 $ von der

gleichen Oertlichkeit, am 8. und 10.=20. und 22./III. 1886 eingelegt,

c) 1 ?, das ich am l.=12./V. 1886 in einem halbverschütteten Brunnen,

hart am Ufer des Sees Beum-basch nahe der Atrekmündung erbeutete.

Zum Vergleiche lagen mir im kaukasischen Museum zu Tiflis 2 SS
und 4 ?$ aus Lenkoran, am Südwestende des kaspischen Meeres, vor.

Maasse von 4 transkaspischen Exemplaren:

S
Askhabad
i7./n.=

1. /in. 1886

(? ? ?
Askhabad Askhabad Beumbasch

8.=20./in. 17./n.= ll.=12./V.
1886 I./III. 1886] 1886

Länge von der Schnauzenspitze bis zum

After

Längste Zehe der Hinterextremität .

Innenzehe bis zum Metatarsaltuberkel .

Metatarsaltuberkel

Daumen der Vorderextremität ....
Grösster Durchmesser des Trommelfelles .

Augenspalte

Abstand der Nasenöflfnung vom vorderen

Augenwinkel

Abstand des hinteren Augenwinkels vom

Trorauielfell

Orbitalabstand

Mundspalte

Daumenschwiele der ^ (^ (den leichten

Anhang an der vorletzten Phalange mit-

gerechnet)

78

38

6

10

3

25

mm[75 mmj91*/j mm
;34V2

9

4

!l4

3

3

23

143

;12

5

i

6

IioVj

4^/4

3

27'/»

12 11

101 mno

49

14

6

19'/, >.

7

12

7V, .

33

1) Die Synonymie unserer zwei allbekannten transkaspischen Arten

darf ich an diesem Orte füglich weglassen, da sie in den neuen Arbeiten

Boulenger's, Boettgbe's etc. etc. zur Genüge ausgeführt ist.
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Maasse der zwei grössten Exemplare aus Leukoran:

S

Länge von der Schnanzenspitze bis zum

After

Längste Zehe der Hiuterextremität .

Innenzehe bis zum MetatarsaUuberkel .

Metatarsaltuberkel

Daumen der Vorderextremität ....
Durehmesser des Trommelfelles ....
Augenspalte

Abstand des vorderen Augenwinkels von

der Nasenötfnung

Abstand des hinteren Augenwinkels vom

Trommelfell

Orbitalabstand

Mundspalte

Daumenschwiele des (^

85

49

5

15

5

10

5

4

23

12

110

54

16

20

7

11

51/5

33

Bei der ersten Begegnung mit dieser Varietät des geraeinen grünen

Wasserfrosches in ihrer ausgesprochenen südöstlichen Form fiel mir

vor allem der Unterschied im Laichruf gegen den der Typusart auf.

Der Ruf der var. ridibunda-cachinnans Pall. weicht nicht allein von

dem der R. esculenfa typ. , sondern , soweit ich mich erinnere, auch

wesentlich noch von der darin wenig veränderten, im Aeusseren dagegen

schon stark zur var. ridibunda Pall. neigenden grossen europäischen

var. fortis ab. In der Mehrzahl der Fälle aber pflegt sonst mit blosser

Abänderung vom Artentypus zum Werthe einer Varietät die Stimme

nicht in Mitleidenschaft gezogen zu werden
,

ja dieselbe dient sonst

unter den Batrachiern als zuverlässiges Artmerkmal. Hier ist nun

von dieser Regel eine entschiedene Ausnahme gegeben, da, wie ja

jetzt auch allgemein anerkannt, die PALLAs'sche Form sich keinesfalls

artlich von der R. esculenfa L. trennen lässt. Alle wichtigen Mo-

mente bis zu anatomischen Details stimmen wohl zusammen, so nament-

lich auch die von mir in Askhabad aus lebenden Exemplaren mikro-

skopisch untersuchten Spermatozoen, deren Form ja Leydig's Scharf-

blick als ausgezeichnetes Artmerkmal kennen gelehrt hat. Sie stimmt

bei R. ridibunda Pall. durchaus mit der mir wohlbekannten und von

Leydig („Die anuren Batrachier der deutschen Fauna", Bonn 1877,

auf Taf. V, Fig. 46) abgebildeten der R. esculenfa L. überein. Ebenso

auch der Bau des gesammten Genitalapparates etc.



978 t)r. ALFRED WALTER,

Aeusserst variabel ist die Färbuug dieser Frösche in Transkaspien.

Im Westtheile Turkmeniens überwiegt zwar entschieden die als typische

zu betrachtende Zeichnung, wie sie Eichwald in der Fauna caspio-

caucasia tab. 30 der R. cachinnans Pall. zuschreibt, d. h. ein düster

olivengrüner Grundton mit hellem, sehr deutlich hervortretendem Längs-

strich von der Schnauzenspitze bis zum After, gegen letzteren meist

verschmälert, und jederseits von dieser Medianlinie mehr oder weniger

deutliche, meist je zwei, Reihen grosser dunkler Flecken, so dass meist

vier solcher Reihen auf dem Rücken zu stehen kommen , zu welchen

sich dann mehr an den Seiten verschieden viele kleinere Flecken ge-

sellen. Dieser typischen Zeichnung folgt eine ganze Reihe anderer.

Die Medianlinie erweist sich in ihnen als äusserst unbeständig. Sehr

oft fehlt sie vollständig , und zwar fand ich ihren Mangel im Osten,

d. h. im Murgabgebiet, als Regel, sah z. B. bei Tachtabasar kein

Exemplar mit dem Rückenstreif. Oft ist auch die Linie nur auf eine

kurze Strecke vorhanden und dann sehr schmal. An einem meiner

Exemplare wird sie durch starke Flecken vorn aus der Mitte gerückt,

so dass sie hinter dem linken Auge endet, auf dem Kopfe aber wieder

in der Mitte liegt. Der Grundton der Rttckenseite schwankt vom

schönsten Hellgrün durch verschiedene Stufen trüben Grüns bis zu

einfachem Hellbraun. Reines Hellgrün fand ich am seltensten, und

zwar einzig an Männchen des westlichen Gebietes. Das einfache Hell-

braun ganz ohne Grün oder mit höchstens lichtgrünlichem Anfluge an

den Weichen wird im Osten, im Murgabgebiete, zur häufigsten, ja fast

einzigen Farbe. Bei allen Färbungen kann die MittelHnie vorhanden

sein oder fehlen, und zwar ist ihr völliger Mangel bei braunen Exem-

plaren vorwaltend. Sehr auffällig war ein am 10. = 22./nL 86 un-

Aveit Askhabad gefangenes $, indem an ihm die hintere Rücken-

hälfte einfarbig braun, die vordere , d. h. der Kopf und Nacken bis

hinter die Vorderextremitäten, aber grün war. Der Rückenstreif

fehlte ihm.

Die Reihen dunkler Flecken lassen sich, wenn auch mitunter nur

undeutlich, wohl stets auf der Rückenseite wahrnehmen. Amschwäch-

sten ausgeprägt sind sie an vielen der einfarbig braunen streiflosen

Stücke. Bei den sehr seltenen hellgrünen Exemplaren sind sie in

dunklerem Grün gegeben, bei der typischen Färbung fast schwarz.

Die Rücken- oder Aussenseite der Hiuterextremitäten ist stets mit

starken Flecken oder richtiger mit Querbänderu gezeichnet, die na-

mentlich am Unterschenkel regelmässig sind; die der Vorderextremi-

täten mit wenigen kleinen Flecken. Die gesammte Unterseite der
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Thiere ist stets rein weiss , fleckenlos. Ebenso rein und ungefleckt

sind die Unter- oder Innenseiten der Hinterextreiuitäten. Eine Aus-

nahme hiervon macht einzig das ? vom See Beum- hasch (des Atrek-

deltas) , dessen Schenkel auch auf der Innenseite mit trül)en, dunklen

Flecken versehen, weiter nach innen fein marraorirt sind. Es nähert

sich darin den Exemplaren aus Lenkoran (am Südwestufer des Kaspi),

deren 5 von 6 mir zum Vergleiche vorliegenden theils mit starken

Flecken, theils mit Marmorirung auf der Unterseite der Hinterextre-

mitäten gezeichnet sind. Bei ihnen ist auch die Rückenseite des Körpers

durch Marmorirung mit feinen Fleckchen ausgezeichnet, welche sich

zwischen die grossen dunklen Flecken einstreuen , oder wie bei zwei

sehr starken ?$ letztere auf der Vorderhälfte ganz in Wegfall

bringen, so dass die vordere Hälfte des Rückens dicht fein gespren-

kelt, die hintere mit den typischen grossen Flecken geziert ist. Solche

Sprenkelung der Rückenseite bemerkte ich in Transkaspien nie ausge-

prägt, und ist es wieder das eine Exemplar vom Beura-basch-See, das

starke Andeutungen derselben am Kopfe besitzt. Sein Fundort fällt

eben noch iifs Gebiet der südlichen Kaspiküste, und daher wird die

grössere Uebereinstimmung in der Zeichnung mit den talyscher

Stücken verständlich. Diese redet aber entschieden für den Einzug

der Frösche aus Massenderan (Hyrkanien) ins Atrekdelta.

Der dunkle Supratemporalstrich, den Boulenger in seiner schönen

Abbildung der var. ridihunda-forüs aus der Umgegend Berlins her-

vorhebt (in: Proceed. Zool. Soc. London 1886, Part III, p. 66G—671,

PI. XL. Description of the German river-frog {R. esculenta var. ridi-

bunda Pall.)) und im Text als gewöhnlich vorhanden angiebt, ist bei

transkaspischen Exemplaren ebenso häufig vorhanden wie fehlend.

Ebenso wechselt gleichmässig das Vorhandensein und Fehlen einzelner

oder einer Reihe feiner Flecken am Rande des Oberkiefers, die meist

nach hinten zu einer Linie sich verbinden, was nach Boulenger an

der deutschen Form sehr selten zu beobachten sei.

Alle berührten Farbenvariationen beziehen sich fast gleichmässig

auf beide Geschlechter, nur das ganz reine lichte schöne Grün fand

ich, wie erwähnt, einzig an SS und bloss zwei- oder dreimal. Im West-

theile scheint zudem das einfarbige Braun etwas häufiger bei $$ vor-

zukommen, während es im Osten gleichmässig bei SS und $$ als fast

einzige Färbung getroffen wird.

Die Maassverhältnisse der transkaspischen und der lenkoraner

Exemplare stimmen, wie ersichtlich, ziemlich gut überein, jedenfalls
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sind die Diifereuzeu iiiclit grösser als zwischen verschiedenen Indivi-

duen derselben Oertlichkeit. Wohl aber weicht das Verhältniss der

Innenzehe zum Metatarsaltuberkel bei all meinen transkaspischen wie

lenkoraner Exemplaren von dem durch Boulenger für die deutsche

ridibunda-fortis- Form aufgeführten ab. Während ich nämlich an

transkaspischen Exemplaren als Verhältnisse erhielt: 14:6; 12:5;

9^2 • 4V-2 '> 9:4, an lenkoranern : 16 : 6^/4 ; 11 V2 '- 5? fand Boulenger
1. c. an deutschen 15 : 4 Vi und 12 : 4. Es wäre an letzteren dem-

nach in diesem Punkte der Unterschied zwischen der typischen R. es-

culenta L. und ihrer var. ridibunda - forUs deutlicher ausgeprägt als

an den asiatischen Exemplaren. Allerdings scheinen auch in dieser

Proportion ziemlich starke individuelle Schwankungen vorzukommen,

da BoETTGER (Reptilien und Amphibien des talyscher Gebietes , in

:

Radde, Fauna und Flora des südwestlichen Caspi-Gebietes, p. 76) an

einem von ihm gemessenen $ aus Lenkoran das gleiche Verhältniss wie

Boulenger an den deutschen Stücken fand, nämlich 11 V2 —12:4.

Nach meinem grösseren Untersuchungsmateriale scheint dieses im Orient

indess jedenfalls nicht die Regel. Nehme ich dazu die weit ausge-

prägtere typische Zeichnung und die davon abzweigenden weit stär-

keren zahlreichen Variationen der Asiaten, sowie endlich den Unter-

schied der Stimme, bezüglich dessen ich freilich über die fortis-Yorm

selbst nur eine Beobachtung in der Nordschweiz gemacht habe , bei

Berlin aber dazu nie Gelegenheit fand, so scheint es mir jedenfalls

rathsam , die alte südrussisch - centralasiatische var. ridibunda-cachin-

nnns Pall. von der deutschen var. fortis getrennt zu halten und beide

gesondert der R. esculenia L. unterzuordnen. Meine persönliche An-

sicht geht freilich dahin, dass die R. ridibunda Pall. vielleicht eher

den Anspruch auf die Stammformsrechte der escwZewto-Gruppe hätte

und sich vielleicht schliesslich auf eine noch stärkere südliche Art als

Wurzel wird zurückführen lassen, während die R. esculenta L. eine

durch R. fortis aus ihr in nordischem Klima mit langer Lebenspause

in langen W^intern an Stärke reducirte Abänderung repräsentiren dürfte.

Gänzlich ausser Stande , derlei Fragen hier bis zur Entscheidung zu

verfolgen, deute ich sie nur günstiger Situirten an.

Wie schon in den einleitenden Worten bemerkt, ist R. esculenta L.

var. ridibunda Pall. durch Transkaspien weit verbreitet, an allen

irgend geeigneten Localitäten anzutreffen. Der Mangel solcher, d. h.

des süssen Wassers überhaupt (mit Ausnahme isolirter Wüstenbrunnen)

bedingt ihr Fehlen auf der Strecke von Usun-ada oder dem Busen von

^Xichailowo bis Kasantschik, also bis zum Westende des Kopet-dagh,
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wie üljciiiaupt im gauzeu südwcstlicheu Wüsteiibeckeu am Kaspiufer

zwischen dem Balchan, Atrek und West - Kopet - dagli. Südlich des

Beckens tritt sie erst im eigentlichen Mündungsgebiete des Atrek auf,

fehlt dagegen noch, wie erwähnt, den von Bufo viridis reich besetzten

Brunnen nördlich Tschikischljars und an der von diesem Orte zum

Sumbar ziehenden Heerstrasse, die Anfangs in bedeutendem Abstände

vom Atrek hinführt. Ueberhaupt fand ich unseren Frosch nur einmal

in einem Brunnen heimisch, und zwar in dem halb verfallenen, hart am
Ufer des vergänglichen Ueberschwemmungssees Beum-basch der Atrek-

mündung. Augenscheinlich waren hier die Frösche in den steilufrigen,

übrigens flachen und daher wohl auch nicht ausdauernden Brunnen

geflüchtet, um dort vor der beständigen Verfolgung der am See in

unzähliger Menge hausenden Tropidonotus tesselatus Lahr. var. hydrus

Fall, besser geschützt zu sein.

Die schon oben angeführte Bevölkerung der Wasser, speciell Bach-

enden, im Steppenstreif Achal-tekes mit B. esculenta über den Kopet-

dagh, durch Ueberwindung der geringen Wasserscheiden zwischen nach

S. und N. abstürzenden Bächen, wird gut befürwortet durch das massen-

hafte Vorkommen der Frösche an den Oberläufen resp. Quellen der

gegen die Nordwüste in die turkmenische Ebene gerichteten Adern. Z. B.

birgt grosse Massen der Kulkulau-Bach, ein Arm des bei Germab aus

mehreren Quellen sich zum Haupttheil bildenden Germab-Geok-tepe-

Baches. Der Ursprung des Kulkulau - Flüsschens aber ist dicht den

äussersteu zum Sumbar-Atreksystem gehörigen Quellen genähert. Sehr

illustrativ zeigt zugleich der Germab-Geok-tepe-Bach die passive Ver-

breitung des Frosches hinab ins Tiefland Turkmeniens auf den noch

relativ jungen Meeresgrund. Gleich ausserhalb des Hochthaies von

Germab, dessen Quellen vom nahe passirenden Kulkulau-Bache aus

mit Rana sehr stark bestanden sind, beginnt der Absturz des Flüss-

chens vom Gebirge mit so heftigem Strome, dass in ihm kein Frosch

zu hausen vermag. Zugleich aber muss es, wenn Frühjahrsregen und

Schneeschmelze es an den Quellen schwellen, aus jenen viel Froschlaich

hinabschwemmen, der, in die Ebene gelangt, an ruhigen Stellen sich ent-

wickeln kann. Und in der That finden wir gleich am Fusse des Ge-

birges, im Unterlauf, wo irgend stilles Wasser ist, einzelne Frosch-

colonien und zwar je weiter zur Ebene um so reichere. Eine wenig

zahlreiche Colonie traf ich schon unweit Germabs an abgeschlossener

Stelle, wo in etwas erweitertem Gebirgsthale einige Canäle abgezweigt

sind, in welche sicher nur zufällig Laich, Larven oder selbst erwach-

sene Thiere geworfen sein können, da eben eine active Wanderung in

Zoolog. Jahrb. III, Abth. f. Syst. gQ
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dem Gefälle und bei den sonst meist direct einengenden senkrechten

Felswänden des Baches absolut ausgeschlossen ist. —In den bebauten

Oasen der Ebene ändert sich oft ganz parallel künstlich passiv der

Aufenthalt der Bufo wie PMna mit der Jahreszeit, d. h. richtet sich

zum Theil nach der Bewässerungsthätigkeit des Menschen, Es er-

schienen z. B. 1886, als nach feuchtem Frühjahr erst mit beginnender

Trocken- und (iluthzeit die tägliche Bewässerung der Gärten noth-

wendig wurde, mit dem herbeigeführten Wasser Mengen der beiden

Amphibien in der Stadt Askhabad, während sie im ersten Frühling

hier fehlten und sich alle südlich der Stadt in den meist abgeschlos-

senen Steppencanälen aufhielten. Ebenso traten sie nun in den regel-

mässig überflutheten liUzernefeldern auf.

Die Laichzeit beginnt, wie ja auch bei B. esculenta typ., verhält-

nissmässig sehr spät. Schon im Februar vernahmen wir in Transkas-

pien den Ruf der Frösche, und doch vergingen Wochen mit oft sehr

warmer Witterung, ehe ich am Sl./III. = 12./IV. 1886 bei Bagyr das

erste Paar in Copula antraf, zu einei" Zeit, da Bufo viridis bereits

lange die ersten Larven gezeitigt hatte. Etwa von diesem Datum ab

steigerte sich auch die Ausdauer im Rufen, bis es im Mai und Juni

ununterbrochen Tag und Nacht ertönte, in der Nacht nur um einiges

energischer. Bana wie Bufo findet man durch mehrere Monate Ins

tief in den Juni hinein in Begattung, so dass es den Anschein gewinnt,

als folgten hier, wo bei glühender Temperatur die Entwicklung sich

ungemein rasch abspielt, mehrere Generationen unserer Amphibienarten

im Laufe eines Frühjahrs und Sommers aufeinander.

In den Lungen der im Frühjahr secirten Exemplare suchte ich

vergeblich nach der in Europa den meisten Fröschen zukommenden

Bhdbditis nigrovenosa (Ritd.). Ebensowenig konnte ich im Darmcanale die

Opalina ranarum finden , doch wurden auf sie hin auch nur wenige

Stücke geprüft und unter Reiseverhältnissen, die das Mikroskop nur

äusserst schwer handhaben lassen. Drei andere Arten parasitischer

Infusorien waren dagegen stets vorhanden, und zwar ein Paramaecium,

eine Bursaria und ein Balantidium {?). Die Bestimmung der Species

dieser war unter den Umständen nicht möglich.

Der Magen enthielt natürlich stets die Reste verschiedener In-

secten und Insectenlarven , sowie in zwei Fällen Regenwürmer. Da-

neben waren in ihm und im Darm stets Mengen wohl zufällig mit

aufgenommener Diatomeen vorhanden. Bei der bedeutenden Stärke,

die der Frosch hier erreicht, wagt er sich an recht grosse Beute. So



Die Amphibien Transkaspiens. 983

sah ich eiue iu's Wasser fallende geschossene Phyllopneuste tristis

Blyth sofort von zweien dieser Frösche angegriffen und einige Male

unter's Wasser gezogen, ehe ich sie ihnen abnehmen konnte.

An einigen Oertlichkeiten des Gebietes, so namentlich in der

Atrekmündung, am See Beum-basch und bei Duschak ist der Frosch

den Verfolgungen der dort ungemein zahlreich auftretenden Tropido-

notus tesselatus (Laur.) var. hydrus Fall, beständig ausgesetzt. An

allen anderen Punkten, wo die Natter nirgends besonders häufig scheint,

leidet er vornehmlich unter Telphusa fluviaülis. Das Werk der Fluss-

krabben thut sich in dem äusserst häufigen Mangel einiger oder

aller Zehen und überhaupt Verstümmelungen an den Extremitäten der

Frösche kund.

II. Familie Bufonidae.

3. Bufo viridis Laur.

Mein conservirt mitgebrachtes Untersuchungsmaterial besteht in

a) 1 ?, am 24./II. = 8./III. 1886 im Sande von Bal-kuju, nordöstlich

von Askhabad gefangen, b) 5 SS und 2 ?$, die am 8. und 10. =
20. und 22./in. 1886 den Steppencanälen bei Askhabad entnommen

wurden; c) 1 ? aus Tachtabasar am Murgab vom 20./IV. = 2./V. 1887.

Zum Vergleich liegen mir im kaukasischen Museum zu Tiflis vor:

1 ^ aus Pjätigorsk am Nordabfall des Kaukasus vom Sommer 1886

und 2 $$ aus Kurusch im Dagestan vom Sommer 1885.

Maasse transkaspischer Exemplare:

Bal-kuju

?
Askhabad Askhabad

s
Askhabad

s
Askhabad

Gesammtlänge von der Schnau

zenspitze bis zum After

Durchmesser des Trommelfelles

Augeiispalte

Lauge der Parotiden

Grösste Breite der Parotiden

93

4V«
10

12'/2

mm

))
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giössten seiner lenkorauer IStücke liU —(j'2 mm. In Europa, wo ich

die Art früher in der Nordschweiz, au den verschiedensten Punkten

Deutschlands und bei Riga in Livlaud sammelte , erinnere ich mich

vollends nicht Individuen von solcher Grösse gesehen zu haben , wie

sie mir in Transkaspien häufig begegneten. Die Färbung unserer

Kröte ist in Transkaspien weit grösseren Variationen unterworfen als

in Europa, wo trotz des Synonyms, B. variahilis Pall., die Art doch ent-

schieden zu den constantesten Batrachierformen zählt. Das die älteste

Benennung bedingende Grün fehlt hier in sehr vielen Fällen
,

ganz

entsprechend dem so häufigen Auftreten (u. am Murgab sogar Vor-

herrschen) eines lichten Brauns bei Rana esculenta L. var. ridibunda

Pall. Die Erscheinung ist dadurch leicht verständlich, dass ja durch

unser ganzes Gebiet in der Pflanzenwelt, wenn wir von einigen un-

glaublich resistenten Formen wie Alhagi, der Kaper etc. und den

künstlichen Oasengärten absehen, das Grün eine äusserst vergängliche

Erscheinung darstellt. Dem überwiegenden einfarbigen Ledergelb oder

Braun der dortigen Steppe passten eben die zum Farbenwechsel be-

sonders geeigneten Amphibien sich bald an. Es begegneten mir zahl-

reiche Exemplare der Bufo viridis Laur. , die auf licht ledergelbem

Grunde dunkelbraune Flecken trugen, ohne jeden Schimmer des Grün ').

Ferner nicht selten ganz einfarbige, bis auf den unteren Theil der

Hinterextremitäten ungefleckte Exemplare und endlich von diesen an

eine zusammenhängende Reihe im Auftreten der für die Art sonst so

typischen Fleckung. So zeigt ein S meiner Collection 2 matte Flecken

auf den Parotiden , einen ganz undeutlichen jederseits am Oberkiefer

unter dem Auge, einen auf dem Unterarm, 2 auf dem Unterschenkel

und je einen auf Tarsus und Metatarsus. Bei einem zweiten kommen
zu den 2 Oberkieferflecken des vorhergehenden : 4 um die Nasen-

löcher, ein zweiter auf dem Unterarm, ein dritter auf dem rechten

Unterschenkel hinzu. Ein drittes weist schon typische Fleckung am
Kopfe auf, 3 Flecken auf den Parotiden und einige undeutliche auf

dem Rücken etc. —Ungefleckte Stücke von Bufo viridis Laur. führt

auch Bl ANFORD(Eastern Persia, Vol. II, Zoology and Geology, p. 434)

für das unserem Gebiete angrenzende Persien auf.

Die Unterseite meiner sämmtlichen transkaspischen Exemplare

ist durchaus fleckenlos, während zwei der kaukasischen, wie oft euro-

1) Die Färbung solcher Stücke fällt vollkommen mit der von B'ffo

maurilanica Schlg. nach Boulengee's Abbildung (in : Proc. Zool. Soc.

London 1880, PI. LI) zusammen.
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päische und nach Boettger, 1. c, auch die lenkoraner, auf Brust und

Bauch einige tiefschwarze Flecken tragen. Die rothen Warzen an

den Weichen , die in Europa bei dieser Kröte sich oft auffällig ab-

heben und die auch ein kaukasisches Exemplar sehr ausgeprägt be-

sitzt, ])eobachtete ich in Transkaspien nicht. Dagegen sind die dor-

tigen Thiere stets auf der Oberseite weit stärker stachelwarzig. Bei

einigen SS erreichen die gi'össten Warzen eine Höhe von 2^/2 bis

3 mm und decken dicht gedrängt den ganzen Rücken bis an die

Augen, deren Oberlid noch stets zur Hälfte, ja bis zu Dreiviertel mit

einer Gruppe solcher Warzen bestanden ist. Die übrigen Verhält-

nisse sind ziemlich typisch , so z. B. der Durchmesser des Trommel-

felles weniger als halb so gross wie die Augenspalte, nur durch die

mächtigen Parotiden oft etwas zusammengedrückt, oder am Hinter-

rande überdeckt etc. Die Schwimmhäute scheinen ebenso kurz wie

bei den kaukasischen Exemplaren.

Wie Rana esculenfa var. ridibunda, so finden wir auch Biifo

viridis, und zwar in noch fast grösserer Häufigkeit, durch's ganze Ge-

biet von Kasantschik bis in den äussersten Osten an jedem Süss-

\vasser bietenden Punkte. Wie jene fehlt auch sie der wasserlosen

Strecke von Usun-ada bis Kasantschik. Wohl aber ward sie im Süden

des südwestlichen Wüstenbeckens in den engen, steilwandigen künst-

lichen Wüstenbrunnen des Bely-Bugor (weisser Hügel) nördlich Tschi-

kischljars und in ähnlichen bei Karadsha - batyr angetroffen, wo Rana
fehlt. Wie sie vermuthlich hierher gelangte, ist im Einleitenden an-

geführt. Sonst theilt sie allenthalben mit Rana die gleichen Aufent-

haltsorte, gleich dieser im Kopet-dagh die Flussquellen belebend und

sich an den Läufen in abgezweigten Canälen wie an den Bachenden

ansiedelnd. Die grössten Massen trafen wir am unteren Tedshen,

wo sie in unglaublicher Zahl die stillen Buchten bevölkern. Abends

war im Frühling hier die Luft buchstäblich erfüllt vom Schnurren

dieser Kröten. In den Oasen mit künstlicher Bewässerung erleidet

auch Bufo viridis künstlichen Ortswechsel, wird im Sommer zahlreich

in die Gärten und Felder eingeführt.

Die Laichzeit unserer Kröte beginnt in Transkaspien bedeutend

früher als die der Rana esculenta var. ridibunda. Am 18. /IL =
2./III. 1886 hörte ich bei Askhabad zum ersten Male ihren schnur-

renden Ruf, am 20./II. = 4./IIL schon im Gebirge und von nun ab

täghch , Anfangs nur des Abends , später im Sommer auch bei Tage,

wenngleich spärlicher. Schon am 10. = 22/111. 86 traf ich bei Askha-

bad die ersten, eben ausgeschlüpften Larven, daneben die bekannten
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langen Laichsclinürc in verschiedenen Reifestadien, sowie zahlreiche

cojjulirte Paare. Von der ersten Hälfte des März an dauert in jenen

Gebieten die Laichzeit bis über die Mitte des Juni hinaus fort, so

dass man im Hochsommer Larven und junge Kröten in allen Grössen

und Entwicklungsstadien neben einander sieht. Mit dem allmählichen

Aufhören der Laichzeit ziehen sich die , wie allenthalben , nun das

Wasser verlassenden Bufo viridis auch in Transkaspien mit Vorliebe

in die Lehmhäuser der Ortschaften. Im aussergewöhnlichen Trocken-

jahre 1887 geschah dieses Verlassen des Wassers am Murgab über

einen Monat früher als 1886 bei Askhabad.

Abgeschlossen zu Tiflis im September 1887.


